
 

Chers élèves de nos 6es   – liebe Schülerinnen und Schüler unserer Jahrgangsstufe 6! 

Bald werdet ihr eure zweite Fremdsprache wählen – das ist immer eine schwierige und wichtige  

Entscheidung! 

Wir bedauern sehr, dass wir euch in diesem Jahr nicht mehr allen persönlich im Rahmen einer 

Schnupperstunde Französisch als Fremdsprache und den Französischunterricht an der PDS 

vorstellen können. 

Stattdessen haben wir extra für euch ein Padlet – eine Art digitale Pinnwand - erstellt, in dem ihr 

einiges über Französisch an der PDS, die Französische Sprache und Frankreich erfahren könnt. 

Folgt dem Link und geht auf Entdeckungsreise! Hier lernt ihr die französische Kultur und Lebensart 

kennen, findet Infos zu Essen, Musik, Comics, Landschaft und könnt erfahren, was Französisch-

Schüler der PDS über das Fach zu sagen haben:  

Entdeckungsreise Französisch - Padlet 

Außerdem wollen wir euch auf dieser Seite ein paar Internetlinks angeben, damit ihr euch noch ein 

bisschen mehr über Französisch informieren könnt.  

Da ist zunächst einmal unser Lehrbuch: „A Plus!“ (das heißt: Bis später!) vom Cornelsen Verlag. 

Link: https://www.cornelsen.de/reihen/a-plus-120000690000/nouvelle-edition-120000690002 

Den untenstehenden Hit habt ihr bestimmt schon einmal gehört: Adel Tawil + Peachy: « Tu 

m’appelles » - « Du rufst mich » https://www.youtube.com/watch?v=Xk49WkTb8Ak 

Den deutschen Text von Adel Tawil versteht ihr ja, und Peachy singt in der zweiten Strophe: 
 

Je suis pas loin, toujours la tienne          Ich bin nicht weit weg, ich bin immer da 
Pour prendre tous tes gênes et toutes tes peines        um Unangenehmes und Kummer von dir fern zu halten 
Te donne ton abri sous mes ailes          ich gebe dir Schutz unter meinen Flügeln  
Si tu m'appelles, tu m'appelles, tu m'appelles              wenn du mich rufst …. 
 

Weiter später heißt es dann:  
 

Comme je crève le son de ta voix             Wie ich mich nach dem Klang deiner Stimme sehne 
Ohh, tu peux toujours compter sur moi            Oh, du kannst immer auf mich zählen 
J'suis toujours là et forte pour…              Ich bin immer da und stark für dich 
 

Schön, oder? 

Nun noch zwei Links zu Fernsehsendungen, die zwar für Kinder, aber seeehr informativ sind:  

Schnitzeljagd durch Frankreich (KiKa) 
https://mediathekviewweb.de/#query=Schnitzeljagd%20durch%20Frankreich 
Die Sendung mit der Maus - Frankreich-Spezial 
https://mediathekviewweb.de/#query=Sendung%20mit%20der%20maus%20Frankreich 
 
Weitere Infos findet ihr auf unserer Homepage: http://www.praelat-diehl-schule.de/franzoesisch/  
 
Wir würden uns freuen, viele von euch in unserem Franzunterricht in der 7. Klasse zu begrüßen! 

 

Salut et Au revoir                Eure Fachschaft Französisch  
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